
1 ZG4 Plath: Steinzeug-Ventilatoren fur hie Schwefelsilureindustrie. [ a n ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ m , e ,  

umiangrcichen, zum Niederschlagen mit arseniger 
Siurr  erforderlirhen Kondensationskammerl, mit 
verhBltnisni8inig niedcrer 7'emperatur in die Venti- 
latorcn eintraten. 

Steinzeug=Ventilatoren 
fur die Schwefelshreindustrie. 

(Eingetragene Schutzmarke 
,,Frithjof".) 

Von Dr. PI, A T 11. 

(Eingeg. d. 23.16. 1905.) 

Ruf dcr diesj8hrig.cn Hauptvcrsammlung dcs 
Vcrcins dcutscher Chemilrer in Brcmen wurden 
von 1, ii t y  sohr in- 
teressantc Resultate 
mitgctoilt iiber die 
Verwcndung von 
Ventilatorcn bei dcm 
Sell wefelsiiure - liarn- 
nierver Fahren nach 
N i c d e u f i i h r s  Pa- 
tent (siclie den vor- 
stcheii den Aufsa ti.,). 

1st die ISenutz- 
nng dicrer Apparatc 
kiei dcr Schwefel- 
silnreeri.,cugung an 
sich auc,h schon 81- 
tcrcn Datums (siehe 
M u h l h i i u s c r ,  

dioso %. 1902, 672) 
so waren es doch 
lmuptslchlich Eisen- 
rcsp. Hlci- ventilato- 
ren, a d  die sich dic 
bisherigen Mitteilun- 
gcn bezogen. In  den 
letxtcn Jahron haben 
aber auch Ventilato 
rcn &us saurefestern 
Stcinzeng in der 
Scliwcfelsiurcindustrie Eingang gefnndcn. Der 
H auptvortcil dieser Stoinzeugventilat,oren licgt darin, 
daB bei ihncn alle irgendwie mit sauren Ga- 
son oder Siiurcn in Beriihrung kommcnden Teile 
aus s8urcfestem Stcinzeug sind, so daW Korrosionen 
ansgcschlosscn sind, bei Hartbleivcntilatoren ist 
dies nicht der Fall. Die Hartblciventilatoren 
hatten abcr vor dem Steinzeug bisher den Vorzug, 
dalj sic nicht nur am Ausgange dcr .Kammersystcme, 
also vor dem Gay-Lussac eingeschaltet werden 
konnten, sondern auch an der fur ihrewirlrung 
nach Luty giinstigeren Stelle zwischen Glover 
und crster Kammer oder zwischen 7;wei Glovern. 
Steinzcugventilatoren wurden dagegen bisher im 
allgemeinen nur vor dem Gay-IAussac oder 
zwisclicn den letzten Kammern cingebaut; dort 
halien sic sich allerdings sehr gut bowahrt. Nun 
miissen aber Vcntilatoren zwischen zwei Glovern 
oder Glover und erster Kammer nicht nur den Ein- 
wirlrungen der Kanimergase, sondern auch denen 
dcr Hitze Widerstand lcisten. Hier muStc die 
Keramilr einsetzen, damit die Steinzeugcxhaustoren 

auch diesen Anspruchen gegenuber Genugc leiste- 
ten. Ich habe daher eine Umkonstruktion der 
von den Deutsehen Ton- und Steinzeugwerken 
erzeugten Siegfriedexhaustoren vorgenommen und 
den hicr abgebildeten ,,Frithjof"-Exhaustor spe- 
ziell fur die heiSen Toile der Kammersysteme her- 
stellen lassen. Dieso Form benutzc ich jetzt, speziell 
als Schwefelsiureexhaustor, allerdings immor 
noch nebcn den Siegfriedexhaustoren, die in kB1- 
term Partien Vcrwendung finden. 

Was den ,,Frithjof" betrifft, so ist or einer- 
wits breiter gebaut als der ,,Siegfried" bei glcichcm 
Fliigelraddurchmesscr, andererseits liegen Ein- und 
Austritt in e i n  c r Achse, so daW es zur %inschaltung 
nur des Herausschneidons eines k;eliebigen Stuakes 
der Leitung bedarf. Durch dicse Konstruktion wird 
es ferner moglich, die obere MantelhBlfte jederzeit 

zur Besichtigung 
desventilatorinnoren 
leicht und ohne Dc- 
montierung der Lei- 
tung abzunehmcn. 
Ganz besonders aber 
wcrden die .Nxhau- 
storen durch den um 
diesen Frithjof geleg- 
ten Eiscnpanzer nicht 
nur gegen iiuRere,me- 
chanische .Einfliissc 
geschiitzt, sondern es 
wird auchdurch diese 
Panzerung auf die 
inncren Steinzeug- 
teile ein gewisscr 
Druck ausgeiibt, so 
daW derartig gc- 
panzertc Vcntilato- 
ren gegcn Hitze vor- 
zuglich Stand hal- 
ten. Diese Panzer- 
ventilatoren Kind da- 
her den Hartkileiven- 
tilatoren uberlegen; 
sio kijnncn vorn am 
Glover eingeschaltct 

werden und dauernd in Betrieb bleiben, ohnc 
doch, uud zwar wegen der ausschlieWlichen He- 
nutzung von Steinzcug, angogriffen zu werdcn. 
Es ist hierbei die in der Praxis wohl stets erfiillte 
Voraussetzung gemacht, daO die Temperatur an 
dieser Stelle des Systems nicht wescntlioh iiber 
90-100 O hinauskommt. Die Ventilatoren ,,Frith- 
jof" mit 60 cm Flugelraddurchmesser geniigen fur 
normale Kammersysteme bis ungefahr 5000 cbm. 

Was die Haltbarkeit dcr Pliigelriider anlangt, so 
sei bomerkt, d.aW sie mit einer die normale um 50% 
iibsrschreitendc Tourenzahl gepriift werdon. Es 
stellt dies cine aufierordentliche Leistung fur Stein- 
zeug dar, wcnn man bedenkt, dalj die Rlder einen 
Durchmesser von 600 mm haben. Ein Punkt des 
Uinfanges legt also bei jeder Umdrehung 188,s em 
zuriick uncl Iauft bci einer Priifungszahl von 1800 
Touren in der Minute ungefahr 204 km in der 
Stunde, cine Geschwindigkeit, wclche grooer ist 
als die der neuen Versuchsschnellbahnen. Bei der 
normalen Tourenzahl von 1200 in der Minute lauft 
der Ventilator sehr ruhig und gleichmiif3ig infolge 



Heft XVIII. 31, ll. Jahrgang. August ,w6,] Schwabe: Hochofenschlacke und Portlandzement. 1266 

der Anwendung des Prazisionsschliffes auf die 
polierten Stellen der Steinzeugstopfbuchsen. 

Schon heute bevorzugen eine Reihe von Fab- 
riken die Steinzeugventilatoren gegeniiber denen 
aus anderem Material. Namentlich ist es die 
neue Form der Frithjofexhaustoren, die berufen, 
erscheint, durch ihren Panzer und ihre eine begueme 
innere Inspizierung zulassende Konstruktion alle 
Anspruche der Kamniersysteme in ihrem Kampfe 
gegen das Anhydridverfahren zu erfullen. 

Eine besondere Verwendung der Steinzeug- 
exhaustoren, die zum Patent angemeldet wurde, 
mochte ich bei dieser Gelegenheit noch erwahnen; 
es ist, die Bonutzung derselben als sog. , ,be  - 
f e u  c h t e t e V e n t  i 1 a t ,o  r e n." Durch Xtein- 
zeugdiisen wird Flussigkeit in Nebelform gleich- 
zeitig mit den Kammergasen in die Ventilatoren 
eingefiihrt, die dann im Gegensatz zu den trocken 
arbeitenden Eisen- und Bleiventilatoren ,,feucht" 
arbeiten. Die Zusammenwirbelung der Schwefel- 
siiurenebel mit den Gasen und .die dadurch er- 
zeugte intensive Reibung am Flugelrad und dem 
Mantel schafft eine Reaktions- und Absorptions- 
wirkung, die von allergrGl3ter Bedeutung fur die 
Produktion ist. Auch als Unterstiitzungsapparat 
fur die Gay-Lussacs wirkt ein solcher S7en- 
tilator vorziiglich: er wird dann unniittelbar 
vor dem Gay-Lussac eingeschaltet und mit 
Schwefelsawe von ca. 60" Bk. befeuchtet. Schie- 
ber aus Steinzeug gestatten eine bequeme Re- 
gulierung des Luftstromes. 

Die erforderlichen Druckunterschiede in den 
Kammern, wie sie von L ii t y angegeben werden, 
erzeugen die Frithjofexhaustoren ohne weit'eres. 
Vorlaufige Messungcn mit dem F u e s s schen 
Anemometer ergaben CB. 90 cbm Luft, per Minute 
bei freiem Ein- und Austritt. Ich bin mit der 
genaiien Messung noch beschaf tigt und behalte 
mir die Veroffentlichung der Resultate vor, fur 
die Praxis geniigt im allgemeinen jene Anniihe- 
rungszahl. 

Hochofenschlacke und Portland= 
zement. 

Von Dr. 0. SCHTABE. 
(Eingrg. d. 30. 6. 1905.1 

I n  Nr. 24 dieser Zeitschrift veroffentlicht Herr 
T h e o d o  r K 1 e h e iiber das Thema ,,Hochofen- 
schlacke und I'ortlandzement" eine Abhandlung, 
iiber die ich mir einige Bemerkungen gestat'te, weil 
sie in einem Angriff auf den Eisenportlandzement 
eine Anzahl von Unrichtigkeiten enthllt, die 
offenbar dadurch entstanden sind, daB der Verf. 
keine eigenen Studien gemacht hat, sondern sich 
lediglich auf frcmde Untersuchungen stiitzt. 

In  meiner Eigenschaft 81s erster dssist'ent der 
chemisch-technischen Versuchsstation von Dr. H. 
P a s s o  w habc ich Gelegenheit gehabt, den ge- 
wohnlichen Portlandzement und den Eisenport- 
landzement sowohl an sich wie auch in ihren 
wechselseitigen Beziehungen auf das griindlichste 
zu studieren. 

Herr K 1 e h e wirft sich als Schiedsrichter in 
der bekannten und bedeutsamen Streitfrage auf, 

Ch. 1905. 

ob der Eisenportlandzement eine Berechtigung habe, 
sich auf dem Markte dem gewohnlichen Portland- 
zement ebenbiirtig zur Seite zu stellen. - Er 
spricht kurzer Hand dem Eisenportlandzement jede 
Daseinsberechtigung ab. Im AnschluB an zwei in 
den Mitteilungen des Konigl. Materialpriifungs- 
amtes zu GroB-Lichterfelde-West gedruclite Auf- 
satze von Herrn Prof. G a r y  (3. Heft 1903 und 
3. Heft 1904) rat er denEisenportlandzementwerken, 
nicht mehr wie bisher ein aus 70'j/, gewohnlichem 
Portlandzement und 3004 granulierter Hochofen- 
schlacke bestehendes Fabrikat anzufertigen, son- 
dern beide Produkte getrennt zu verkaufen und 
ihre Vermischung den Konsumenten zu iiberlassen. 

Die Griinde, die Herr K 1 e h c fur dicses 
summarische Verhalten angibt, halte ich nicht fur 
stichhaltig. Herr K1  c h c stcllt sich auf einen 
parteiischen Standpunkt, indem er die Mitteilungen 
des KGnigl. ~aterialpriifungsamtes von vornherein 
fur bedingungslos richtig erklart. Aber glaubt er 
denn, daB andere Beobachter ihre Angaben und 
Zahlen aus der Luft greifen? 

Zunachst sucht Herr K 1 e h e in einer langen 
geschichtlichen Auseinandersetzung darzutun, daB 
der gewohnliche Portlandzement historisch der 
einzigc berechtigte Nachkomme nnd Namenstrager 
des 1824 erfundenen und petentiert'en Portland- 
zementes sei. Aber diese Auseinandersetzung be- 
weist nicht, was sie beweisen soll. Rie zeigt viel- 
mehr, daB sowohl der gewohnliche Portlandzement 
wie auch der Eisenportlandzement Produkte sind, 
die sich zwar aus dem ursprunglichen Fabrikat 
heraus entwickelten, aber jetzt nicht mehr auf dem 
Anfangspunkte der Portlandzementfabrikation 
stehen geblieben sind, sondern sich den Forderungen 
der Industrie zweckentsprechend angepal3t haben. 

DaB diese Anpassung von seiten der Eisen- 
portlandzementfabrikation nach jeder Richtung 
hin erfolgt ist, wird durch die Tat'sache bewiesen, 
daB die neu entstandenen Zementsyndikate - die 
auch den Hansaportlandzement unter dem Namen 
Passowzement in ihre Verkaufsartikel aufgenommen 
haben - den gewohnlichen Portlandzement und 
den Eisenportlandzement nebeneinander verkaufen. 

Es sei ferner darauf hingewiesen, daW die 
Herren Dr. M i c h a e 1 i s , Professor D i e t r i c h 
und andere Forscher schon seit Jahren schlegend 
nachgewiesen haben, daB die Qualitat des Port- 
landzementes durch geeignete Zuschlage, zu denen 
auch die granulierte Hochofenschlacke gehijrt, 
wesentlich verbessert werden kann. 

Am stiirksten aber spricht das regelmaBige 
WachsLum des Eisenportlandzementhandels fiir die 
Gute des Fabrikates. Nur eine gute Ware kann 
sich auf die Dauer auf dem Zementmarkte halten, 
da eine schlechte viel zu viel Gefahren fiir das 
Bauwesen mit sich bringt. Sogar die oft sehr be- 
denklichen Behorden haben einen steigenden Ver- 
brauch von Eisenportlandzement zu verzeichnen, 
auch ein Beweis dafur, daB die Mangel, die Herr 
K 1 e h e aufdecken will, in Wirklichkeit nicht vor- 
handen sind. Die folgende Tabelle zeigt den er- 
freulichen Aufschwung des Eisenportlandzement- 
handels. 

Die Mitglieder des Vereins Deutscher Eisen- 
portlandzementwerke setzten jahrlich folgende 
Quantitaten um : 
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